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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
Mit dem ersten Update in dieser Legislaturperiode, in neuem Gewand, wollen mein Team und
ich unsere Informationsarbeit fortsetzen.
Mit einem starken Sondierungspapier sind wir in die Koalitionsverhandlungen gestartet.
Gleichzeitig hat sich der 20. Bundestag konstituiert. Wie üblich haben wir uns in der ersten
Sitzungswoche weniger mit konkreten Gesetzen beschäftigt, sondern zunächst im Bundestag
unsere Arbeitsfähigkeit hergestellt. Dazu gehören die Wahl des Präsidiums und die
Verabschiedung einer Geschäftsordnung. Es freut mich sehr, dass wir mit Bärbel Bas eine
ausgezeichnete Sozialdemokratin zur Präsidentin des Bundestages und mit Aydan Özoğuz
eine hervorragende Vizepräsidentin gewählt haben. In diesem Update werde ich Euch die
beiden Frauen, die die SPD-Fraktion im Präsidium vertreten, näher vorstellen. Mittlerweile
liegen die ersten zwei Sitzungswochen der neuen Legislaturperiode hinter uns und ich habe
bereits meine erste Rede im Plenum gehalten.
Es erfüllt mich mit Respekt, dass ich Euch und den Kreis Warendorf in dem Deutschen
Bundestag weiterhin vertreten darf. Ich freue mich auf die kommenden vier Jahre, denn ich
hoffe eine Fortschrittskoalition unter der Führung eines sozialdemokratischen Kanzlers birgt
viele Möglichkeiten, um unser Land nach vorne zu bringen.
Uns alle beschäftigt die Pandemie. Über die aktuellen Beschlüsse, werde ich euch weiter
informieren. Den Herausforderungen zum Trotz, wünsche ich euch alles Gute. Grüße aus
Berlin
Euer

LOREM IPSUM
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Koalitionsverhandlungen
Das Ergebnis der ersten Gespräche zur Bildung
einer Ampelregierung stehen in einem 12seitigen Sondierungspapier. Durch die vorbildliche
Atmosphäre der Sondierungs- und der derzeit
laufenden Koalitionsgespräche gab es für die
Hauptstadtredaktionen der Zeitungen wenig zu
schreiben. Der Deutung, dass die FDP als
Gewinner der Sondierungen zu sehen ist, kann ich
persönlich wenig abgewinnen. Besonders in drei
Punkten, die mir persönlich sehr am Herzen
liegen, trägt das Sondierungspapier eine klare
sozialdemokratische Handschrift.
Eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist
eine kluge sozial- und wirtschaftspolitische
Maßnahme. Aus meiner Sicht wird die Bedeutung
dieses Schrittes von vielen unterschätzt.
Im Sondierungspapier findet sich zudem ein
Bekenntnis zum Bau von 400.000 Wohnungen
pro Jahr, von denen 100.000 öffentlich gefördert
sein sollen. Mieten werden für viele Menschen in
unserem Land ein immer größerer Kostenpunkt,
zugleich ist es für viele Normalverdiener quasi
unmöglich, Wohneigentum zu erwerben. Olaf
Scholz hat in Hamburg gezeigt, dass er weiß, wie
man diese Probleme behebt.

Gleichzeitig hat die SPD durchgesetzt, dass wir
auch in dieser neuen Legislatur versuchen, eine
Regelung der Altschulden für unsere Kommunen
zu finden, nachdem die Union aus ideologischen
Gründen in den letzten vier Jahren alles blockiert
hat. Die Kommunen sind der größte öffentliche
Investor in Deutschland. Wenn wir in der
Digitalisierung, der Bildung und dem Klimaschutz
Deutschland zukunftsfest machen wollen, dann
brauchen wir eine bessere finanzielle
Ausstattung unserer Kommunen. Gleichzeitig
stärken wir so die Handlungsspielräume vor Ort,
damit können Menschen ihre Heimat gestalten,
statt nur den Mangel zu verwalten.
Auch ich persönlich war Mitglied einer der 22
Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlungen. In
meiner Gruppe haben wir über die Themen Bauen
und Wohnen verhandelt. Sobald der
Koalitionsvertrag steht, werde ich Euch
ausführlich schriftlich und persönlich informieren
und mit Euch diskutieren. Die Atmosphäre der
Verhandlungen war sachlich, konstruktiv und
vertrauensvoll, ein gutes Zeichen, dass wir auch
die kommenden vier Jahre gut
zusammenarbeiten werden.
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Eine warme Wohnung als Menschenrecht
Meine erste Rede in der neuen Legislaturperiode
Die gestiegenen Heizkosten bereiten vielen
Menschen Bauchschmerzen. Besonders mittlere
und geringe Einkommen sind davon betroffen,
denn sie geben einen prozentual höheren Anteil
ihres monatlichen Budgets für Energiekosten aus.
Der in der vergangenen Woche im Plenum
diskutierte Antrag der Linken behandelt also ein
ernstes Thema. Doch (leider) folgt der Antrag dem
typischen linken Muster. Er greift ein wichtiges
Thema populistisch auf.
Derzeit wird noch jedes zweite Gebäude in
Deutschland mit Gas beheizt und viele Menschen
spüren die Folgen der gestiegenen Energiekosten
bereits jetzt in ihrem Geldbeutel. Deswegen
überlegen wir bereits in den derzeitigen
Koalitionsverhandlungen, wie wir die Menschen
kurzfristig bei ihren Energiekosten mit einem
einmaligen Zuschuss entlasten können.
Langfristig liegen die Lösungen in einem Ausbau
der erneuerbaren Energien, dem Ausbau von
Wärmesystemen mit erneuerbaren Energien und
der energetischen Sanierung von Gebäuden.

Ich bin zuversichtlich, dass wir Fortschritte
erzielen können, nachdem die Union leider alle
unsere Initiativen in den letzten Jahren blockiert
hat.
Die Preissteigerungen sind vor allem auf die hohe
Nachfrage nach fossilen Brennstoffen
zurückzuführen und weniger auf den seit diesem
Jahr geltenden CO2-Preis. Dennoch haben wir in
der Vergangenheit ein höheres Wohngeld
beschlossen, um dem eingeführten CO2-Preis
Rechnung zu tragen. Dass die AfD auch dieses
Thema nutzte, um Ängste zu schüren und
Unwahrheiten über die Energiewende zu
verbreiten, war abzusehen. Dabei sind die
Erneuerbaren bereits jetzt billiger als fossile
Energieträger und mit der Energiewende werden
wir unabhängiger in unserer Energieversorgung.
Das Grundgesetz verpflichtet uns als Gesellschaft
und Staat, die Existenz jeder Bürgerin und jedes
Bürgers zu sichern. Zu dem Existenzminimum
gehört auch eine warme Wohnung. Ich bin mir
sicher, dass wir eine gute Lösung finden werden.

Die komplette Rede findet Ihr hier.

„Eine warme Wohnung
ist kein Luxus, sondern ein
Anspruch, der allen Menschen
gleichermaßen zusteht“
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Zum Ende der epidemischen Notlage (1/2)
Die Infektionszahlen steigen aktuell auf
immer neue Höchststände. Doch anders als
im letzten Jahr sind heute mehr als zwei
Drittel der Menschen in Deutschland geimpft.
Da sich alle Menschen ab 12 Lebensjahren
und mit einem geschwächten Immunsystem
vor dem Coronavirus mit einer Impfung
schützen können, erfüllt die vom Bundestag
festgestellte epidemische Notlage nicht mehr
die eingeforderte Verhältnismäßigkeit und ist
rechtlich damit nicht mehr uneingeschränkt
haltbar.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
besagt, dass Grundrechte und ihre
Einschränkungen abgewogen werden
müssen. In der Coronakrise haben wir viele
Freiheiten eingeschränkt, da das Recht auf
„körperliche Unversehrheit“ die anderen
Rechte überwiegt. Verschiedene Grundrechte
kollidieren hier also. Neben einem legitimen
Zweck muss eine Einschränkung der
Freiheitsrechte zudem das geeignete Mittel
sein, es muss das mildeste Mittel sein, und es
muss angemessen sein.
Deswegen haben wir die epidemische Notlage
aufgehoben. Da die Pandemie jedoch noch
nicht überwunden ist und sich das Virus
derzeit gerade unter den Ungeimpften stark
verbreitet, ist es notwendig, dass die
Bundesländer weiterhin effektive, aber
grundrechtsschonende Schutzmaßnahmen
erlassen können. Um hier Rechtssicherheit zu
schaffen, haben die Fraktionen von SPD,
B‘90/Die Grünen und FDP einen
Gesetzentwurf eingebracht, der den
Bundesländern bis zum 20. März 2022
weitgehende Maßnahmen ermöglicht. Neben
dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat
dem Gesetz zugestimmt.

Hier einmal die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:
Den Bundesländern ist es weiterhin möglich eine
Maskenpflicht einzuführen.
Wir ermöglichen 3G/3Gplus/2G/2GplusRegelungen und die Erhebung von Kontaktdaten.
Verlängerung der Sonderregelung für das
Kinderkrankengeld für das Jahr 2022. Eltern haben
somit den Anspruch auf 30 statt 10
Kinderkrankentage bzw. 60 statt 20
Kinderkrankentage für Alleinerziehende.
Wir führen 3G am Arbeitsplatz ein und kehren zu
kostenlosen Testmöglichkeiten zurück.
Die Bundesländer können Kontaktbeschränkungen
für Ungeimpfte beschließen.
Wir führen die 3G-Regel im öffentlichen
Personennah- oder fernverkehr ein.
Zudem erlauben wir es den Ländern, noch
weitergehende Maßnahmen zu treffen. So können
beispielsweise Klubs oder Diskotheken sowie
sonstige Freizeiteinrichtungen vorübergehend
geschlossen werden.
Wir stellen gesetzlich aber auch ganz klar, was nicht
mehr pauschal geht:
keine Ausgangssperren
keine flächendeckenden vorsorglichen Kita- oder
Schulschließungen
keine Untersagung der Sportausübung
keine flächendeckende Untersagung von Reisen
oder Übernachtungsmöglichkeiten
keine flächendeckenden vorsorglichen Schließungen
von Betrieben beispielsweise der Gastronomie oder
dem Einzelhandel
keine flächendeckende Untersagung von
Gottesdiensten oder Versammlungen
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Zum Ende der pandemischen Notlage (2/2)
Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Worte zu dem Gebaren der Union sagen. Es ist für mich
erschütternd, wie wenig Verantwortungsbewusstsein die CDU/CSU haben und wie wenig vorbereitet
unser Gesundheitsminister (mal wieder) ist. Obwohl die Ministerinnen und Minister der Union weiterhin
regieren, klingen sie bereits wie eine Oppositionspartei. Besonders aus Bayern vernimmt man immer
wieder Forderungen an Berlin, statt selber tätig zu werden. Dies ist aufgrund der Rechtsgrundlage
bereits die ganze Zeit möglich und wir haben den Bundesländern, extra eine Übergangsfrist bis Mitte
Dezember für die jetzt geltenden Regeln, eingeräumt. Die Pandemie eignet sich nicht zur
parteipolitischen Profilierung, wie es die Union zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider betreibt.
Mit der Gesetzesänderung ermöglichen wir es den Bundesländern, verlässliche, rechtssichere und
erforderliche Schutzmaßnahmen ergreifen zu können, sodass Deutschland gut durch diesen hoffentlich
letzten Corona-Winter kommt.

Goodbye NoWaBo, Hallo Lars!
Norbert Walter-Borjans hat das geschafft,
was viele nicht schaffen, er hat seinen
Abgang aus der Politik selbst gewählt. Dass
er sich nicht an seinen Posten klammert und
keine persönlichen Ambitionen verfolgt,
zeigt, dass es ihm wirklich um das
Allgemeinwohl und unsere Sozialdemokratie
geht. Man soll bekanntlich dann aufhören,
wenn es am schönsten ist.
Das hat Norbert Walter-Borjans jetzt geschafft. Die SPD ist, auch dank seiner Verdienste, geschlossen,
mit einer klaren Botschaft und dem besten Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl gegangen. Mit
seiner uneitelen Art hat er an dem Wahlerfolg aus diesem September einen großen Anteil.
Saskia Esken stellt sich nochmals zur Wahl für den Parteivorsitz, diesmal zusammen mit unserem
Generalsekretär Lars Klingbeil. Lars Klingbeil hat das Amt eines Generalsekretärs neu definiert und an
das 21. Jahrhundert angepasst. Mit seinem Organisationstalent und seiner sachlichen und verbindenden
Art ist er eine gute Wahl für das Amt des Co-Parteivorsitzenden.
Bild: Florian Götting
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Vorstellung des neuen Bundestagspräsidiums
Der stärksten Fraktion steht
grundsätzlich das Amt des:der
Bundestagspräsident:in zu. Wir
als SPD-Bundestagsfraktion
haben mit Bärbel Bas eine
erfahrene Parlamentarierin
vorgeschlagen, welche mit
großer Mehrheit gewählt
wurde. In ihrer Antrittsrede
betonte sie, wie wichtig es ihr
ist, verlorengegangenes
Vertrauen zurückzugewinnen
und sich gleichzeitig,
extremistischer Hetze
entgegenzustellen. Bärbel Bas
hat eine tolle Biographie,
welche das Bilderbuchbeispiel
für einen Aufstieg durch
Bildung ist. Es ist noch immer
etwas Ungewöhnliches, wenn
es jemand mit einer dualen
Ausbildung in ein so hohes
Staatsamt schafft. Ich denke,
dass mehr Menschen wie
Bärbel Bas unserem Parlament
guttun würden.
Auch Aydan Özoğuz kenne ich seit vielen
Jahren. Mit ihrer beruflichen und
parlamentarischen Erfahrung weiß sie,
wie man Brücken baut und Menschen
zusammenführt. Mit ihrer Biographie
steht Sie für das moderne
Einwanderungsland Deutschland. Beide
Frauen sind ein Gewinn für die
Bundesrepublik und für unser Parlament.
Fotos: SPD-Bundestagsfraktion
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Unterzeichnung „Gelbes Band der Verbundenheit“
Auch in diesem Jahr habe ich mich wieder an der
Weihnachtsgrußaktion „Gelbes Band der
Verbundenheit“ beteiligt. Mehr als 2.500 deutsche
Soldatinnen und Soldaten beteiligen sich derzeit an
Auslandseinsätzen und können wieder das
Weihnachtsfest nicht im Familien- und
Freundeskreis verbringen. Ihnen gilt diese Aktion der
Solidarität. Unsere Soldatinnen und Soldaten setzen
ihr Leib und Leben für unsere Werte, unsere
Sicherheit und unsere Freiheit ein. „Gelbes Band der
Verbundenheit“ ist eine Initiative des Deutschen
Bundeswehrverbandes und der OASEEinsatzbetreuung. Die Organisationen sorgen dafür,
dass die Weihnachtsgrüße der Parlamentarierinnen
und Parlamentarier den Soldatinnen und Soldaten
vor Weihnachten übermittelt werden.

Umsatzsteuerliche Regelungen für Landwirte
Steuerrechtliche Fragen erscheinen oft kompliziert und auf den ersten Blick dröge. Doch im
Steuerrecht verbirgt sich ein wichtiges Lenkungsinstrument mit erheblicher finanzieller Relevanz. In
dieser Woche haben wir im Bundestag eine Veränderung der Sonderregelung im Umsatzsteuerrecht
für Landwirt:innen beschlossen. Die sogenannten „Pauschallandwirte“ (Betriebe mit bis zu 600.000
Euro Jahresumsatz) sind im Umsatzsteuerrecht von den Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten
befreit. Auf ihre Leistungen schlagen sie dann den „Durchschnittssteuersatz“ auf. Er liegt derzeit bei
10,7 Prozent. Die abziehbaren Vorsteuerbeträge werden ebenfalls in dieser Höhe pauschaliert, sodass
die Pauschallandwirte keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen müssen. Diese Regelung dient
der bürokratischen Entlastung. Die EU-Kommission sieht darin jedoch eine unerlaubte
Subventionierung und fordert eine Absenkung des Durchschnittsteuersatzes von 10,7 Prozent auf 9,5
Prozent. Daher hat die Kommission bereits zwei juristische Verfahren gegen die Bundesrepublik
eingeleitet. Die Mehrbelastung durch die Absenkung des Durchschnittsteuersatzes wird auf ca. 95
Millionen Euro geschätzt. Die möglichen Rückforderungen infolge der von der EU-Kommission
eingeleiteten Verfahren werden jedoch auf bis zu 2 Milliarden Euro geschätzt. Daher ist es sinnvoll und
notwendig, die Änderung jetzt vorzunehmen. Damit verhindern wir weitaus größere finanzielle
Einbußen für unsere Landwirte.
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Gegen Gewalt an Frauen
Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, am 25. November
2021, habe ich mich an einer Fotoaktion beteiligt.
Gewalt droht Frauen oft gerade dort, wo sie sich besonders sicher und geborgen fühlen sollten: in den
eigenen vier Wänden. Auch heute kann es vorkommen, dass die Gewalterfahrungen von Frauen
heruntergespielt werden. Oder aber der Scham, Opfer von Gewalt geworden zu sein, oder andere
persönliche Gründe, halten viele Frauen davon ab, über das Erlebte zu sprechen. Daher hat das
Bundesfamilienministerium die Initiative „Stärker als Gewalt“ gestartet (www.stärker-als-gewalt.de).
Es gibt viele Einrichtungen, die Frauen beraten, um sich dauerhaft aus einer Gewaltsituation zu
befreien. Eine besondere ist das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen", das jeden Tag rund
um die Uhr unter der Rufnummer 08000 - 116016 erreichbar ist. Bitte unterstützt uns dabei,
Beratungsangebote wie das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen" noch bekannter zu machen. Damit
mehr betroffene Frauen und auch Personen im direkten Umfeld wissen, wohin sie sich wenden
können, wenn sie Hilfe und Unterstützung suchen (www.hilfetelefon.de).

Neues vom Team Daldrup
Mit der neuen Legislaturperiode habe ich auch neue
Mitarbeiter:innen in meinem Ahlener und Berliner Büro. Die
neue Büroleiterin meines Ahlener Bürgerbüros ist Elena
Otto-Erley. Einige von Euch kennen sie vielleicht bereits als
Mitarbeiterin unserer Landtagsabgeordneten Annette
Watermann-Krass. Sie folgt somit auf Christoph Öttking und
ist ab jetzt zuständig für sämtliche Anfragen rund um den
Wahlkreis und meine Arbeit im Kreis Warendorf.
Ihr erreicht sie unter der bekannten Telefonnummer
(+492382 914422) oder per E-Mail
(bernhard.daldrup.ma02@bundestag.de).
Mein Berliner Büro wird seit dem 1.
November von Evgeni Aleksandrov
geleitet. In meinem Berliner Büro
unterstützen mich ab jetzt Pamela
Eichmann als Bürosachbearbeiterin
und Sören Spliethoff als studentische
Hilfskraft. Pamela hat bereits vorher
für den Bundestagabgeordneten
Klaus Mindrup gearbeitet.
Sören studiert an der Humboldt-Universität Volkswirtschaftslehre. Ich freue mich sehr über die
tatkräftige Unterstützung von meinen neuen Mitarbeiter:innen.
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